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Rückblick auf mein Praktikum  
im Studienbereich der BAKS 
von Nils Langer 

 

Warum lohnt sich ein Praktikum an der BAKS? 

Die BAKS bietet sehr gute Rahmenbedingungen für Studierende mit einem allgemeinen Interesse an 

Sicherheitspolitik. Die tägliche Zusammenarbeit mit Angehörigen der einzelnen Ressorts des Bundes-

sicherheitsrats (BSR) eröffnet Austauschmöglichkeiten, die in dieser Form kaum eine andere Institution 

bieten kann. Die unterschiedlichen Aufgabenfelder und Perspektiven der jeweiligen Ressorts sowie die 

Expertisen der externen Referent*innen kennenzulernen, bietet für die ganz persönliche Weiterbildung  

einen großen Mehrwert. 

 

Wann ist ein Praktikum an der BAKS besonders sinnvoll? 

Mein Praktikumszeitraum fiel in die Frühphase meines Masterstudiums. Dieser Zeitpunkt war vorteilhaft, da 

ich bereits auf fachliche und wissenschaftliche Grundlagen zurückgreifen konnte. So konnte mir das 

Praktikum zur Vertiefung der eigenen Interessen sowie zum „Umschauen“ in anderen Themenbereichen 

dienen. Dennoch kann sich ein Praktikum auch bereits zu Beginn des B.A.-Studiums oder in der Abschluss-

phase des M.A. anbieten. Was meiner Meinung nach jedoch nicht unterschritten werden sollte, ist eine 

Praktikumsdauer von 12 Wochen. 

 

Was erwartet mich im Studienbereich der BAKS? 

Der Studienbereich ist an der BAKS der zentrale Ort, an welchem die Seminare, die Fachtagungen und die 

internationalen Kooperationen der Akademie geplant, koordiniert und durchgeführt werden. Bemerkenswert 

ist die Menge an fachlichem und didaktischem Input, welchen man hier aus den verschiedenen Veran-

staltungsreihen der BAKS für sich mitnehmen kann. Je nachdem, welche Projekte man begleitet, steigt man 

in die Konzeptions-, Durchführungs- oder Evaluationsphase ein. Jede Phase ist hierbei unterschiedlich und 

birgt ihre eigenen Schwerpunkte und Herausforderungen. Eine grundlegende Flexibilität, Stressstabilität und 

ein weites Interesse an sicherheitspolitischen Thematiken sind dabei von Vorteil. 

 

Welche Erkenntnisse für meine Zukunft konnte ich aus dem Praktikum ziehen? 

Die Einblicke in unterschiedliche Aufgabenprofile und Berufsbilder, aber auch die gewonnenen Kenntnisse 

um aktuelle Herausforderungen bei der Ausgestaltung der Vernetzten Sicherheit, werden sicherlich einen 

großen Mehrwert für meinen weiteren Werdegang haben. Zudem profitiere ich von zahlreichen neuen 

Inhalten und Perspektiven, die nun nach der Rückkehr ins Studium – zum Beispiel in Hausarbeiten oder bei 

Vorträgen – eingebracht und weitergeführt werden können. 
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